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„Heide-Cup als Bestätigung der bisher getanen Arbeit“
Handball: Jannik Kohlbacher machte 2015 in Schneverdingen einige seiner ersten Spiele für die HSG Wetzlar und traf auch im Finale

Schneverdingen. Zu einem
frühen Zeitpunkt seiner Kar-
riere wäre Handballer Jannik
Kohlbacher bereits fast zu den
olympischen Spielen gefahren.
Doch anstatt nach Rio de Janei-
ro geht es für den gerade 21
Jahre alt gewordenen Kohlba-
cher nun nach Schneverdingen.
Warum das auch ein Vorteil sein
kann und was er sich für den
Heide-Cup und die kommen-
de Saison mit der HSG Wetz-
lar ausrechnet, erklärt er dem

Zur Person

„Kohli“ lautet der Spitzname
von Jannik Kohlbacher. Der
Kreisläufer ist 1,93 Meter groß
und wiegt 113 Kilogramm.
Er isst gern Pasta und hört
gern House und Rap. Kohlba-
cher wurde am 19. Juli 1995
im zwischen Mannheim und
Darmstadt gelegenen Bens-
heim geboren und spielte für
Zweitligist SG Leutershausen

und den Erstligisten TV Groß-
wallstadt, ehe er 2015 zur HSG
Wetzlar kam und einen Vertrag
bis 2018 unterzeichnete. Dort
wurde er im November nach
mehreren Erfolgen mit deut-
schen Jugendauswahlteams
zum Männer-Nationalspieler.
Das Vorbild des Rechtshänders
ist der schwedische Ex-Natio-
nalspieler Marcus Ahlm.

BZ-Redaktionsmitglied Holger
Heitmann.

BZ: Wie hoch waren Ihre Er-
wartungen auf eine Olympia-
Teilnahme beziehungsweise
wie groß die Enttäuschung,
dass es nicht geklappt hat?
Oder ist es mit Anfang 20 schon
ein Erfolg, im vorläufigen Her-
ren-DHB-Kader zu stehen?

Kohlbacher: Die Enttäu-
schung war natürlich sehr groß,
da man den ganzen Sommer
durch hart gearbeitet hat und
bis zum Ende ein Teil des Ka-
ders war.

Schneverdingen ist nun nicht
Rio, aber kann es auch ein
Vorteil sein, die Vorbereitung
mit der Vereinsmannschaft zu
machen?

Auf jeden Fall sehe ich es als
ein Vorteil an, dass wir uns mit
der Mannschaft ohne Olympia-
Teilnehmer nun einspielen kön-
nen. Vor allem, da wir wieder
viele neue Gesichter im Team
haben, die es zu integrieren gilt.
Ich denke, dass das durchaus
Vorteile haben kann gegenüber
vielen Mannschaften, die auf
die Olympia-Fahrer in der Vor-
bereitung verzichten müssen.

Beim Heide-Cup 2015 waren
Sie neu bei Wetzlar und haben
gleich einige Tore geworfen,
auch im Finale, das letztlich
an Leipzig ging. War Schne-
verdingen bedeutsam für den
Einstieg?

Auf die Saison direkt gesehen
hatte das Turnier in Schnever-
dingen keinen Einfluss. Aller-

dings konnten wir die Spiele
nutzen, um uns insbesondere in
der Kleingruppe im Angriff ein-
zuspielen, was dann wiederum
nützlich war für den Einstieg in
die Saison.

Wetzlar war in den vergan-
genen Jahren beim Heide-Cup
sehr erfolgreich, wie wichtig ist
bei so einem Vorbereitungstur-
nier der Sieg oder die Finalteil-
nahme?

Die Bedeutung einer Final-
teilnahme beziehungsweise die
Platzierung bei einem Vorbe-
reitungsturnier ist meines Er-
achtens nicht so wichtig. Viel-
mehr wird hier das Augenmerk
auf die Kommunikation und
Abstimmung gelegt. Dennoch
nimmt man eine Finalteilnahme
bei solch einem hochkarätig be-
setzten Turnier, wie dem Heide-
Cup, gerne als Bestätigung der
bisher getanen Arbeit mit und
weiß, dass man auf dem richti-
gen Weg ist.

Waren Sie bei der HSG zu-
frieden mit der vergangenen
Saison?

Im Großen und Ganzen
können wir zufrieden sein mit
der Saison. In der Vorrunde
haben wir grandios gespielt
und vor allem zu Hause dem
einen oder anderen Favoriten
die Punkte abgenommen. In
der Rückrunde hat dann lei-
der nicht mehr in jedem Spiel
unsere Leistung gestimmt, und

kleinere Verletzungen kamen
hinzu – das ist ärgerlich, aber
auch verständlich. Ich wäre
nicht böse darum gewesen,
wenn wir am Ende auf Platz
acht gelandet wären.

Und was erwarten Sie von
der nächsten? Es kommen ja
gleich recht schwere Heim-
spiele.

Die kommende Saison wird
mit Sicherheit nicht ganz ein-
fach werden, da wir gleich zu
Beginn mit den Füchsen Ber-
lin und dem THW Kiel echte
Hochkaräter empfangen. Nach
ein paar Spieltagen wird man

Jannik Kohlbacher trägt seit ei-
nem Jahr das HSG-Trikot.

Mit dem Rücken zum Tor: Kreisläufer Jannik Kohlbacher wird beim Heide-Cup 2015 angespielt, muss
aber die Attacken der Hamburger Verteidiger abwehren. Foto: mr

Ein Europameister ist noch dabei
Handball, Heide-Cup: HSG Wetzlar präsentiert sich in Frühform – Trainer Kai Wandschneider muss einige Neue integrieren

mr Schneverdingen. Mitt-
lerweile zum dritten Mal
nimmt die HSG Wetzlar am
Internationalen Heide-Cup in
Schneverdingen teil. Bei ihren
bisherigen Teilnahmen über-
zeugte die HSG stets. Bei der
ersten Teilnahme im Jahr 2014
gewann die Mannschaft von
Trainer Kai Wandschneider
gleich das Turnier und siegte im
Finale überraschend gegen die
favorisierten Füchse Berlin mit
27:24. Im vergangenen Jahr er-
reichte Wetzlar erneut das Fina-
le, musste sich dieses Mal aber
dem Bundesliga-Aufsteiger aus
Leipzig geschlagen geben.

Auch am kommenden Wo-
chenende nimmt der Heide-
Cup eine wichtige Etappe in
der Vorbereitung von Trainer
Wandschneider ein. Schließlich
benötigt die Mannschaft vor
der kommenden Saison eine
Menge Spielpraxis und viele
Trainingseinheiten,
denn in der
Sommerpau-
se vollzog
sich ein
großer
U m -
bruch
i m
Team
– wie
b e -
r e i t s
v o r
e i n e m
Jahr. Vor
der abgelau-
fenen Saison
musste Wand-
schneider eine neue
Mannschaft formen – mit Er-
folg. Auch wenn der 8. Platz aus
der Saison 2014/15 nicht bestä-
tigt werden konnte, überzeugte

Wetzlar
mit ei-
ner ge-
schlos-
s e n e n
Mann-
schafts-

leistung
und be-

endete die
Bundesliga-

saison auf einem
zufriedenstellenden
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Zudem spielten sich gleich

mehrere Akteure während der
Saison in den Vordergrund und
entwickelten sich weiter. Mit

Steffen Fäth, Andreas Wolff
und Jannik Kohlbacher wurden
gleich drei Spieler der HSG im
Januar bei der EM in Polen Eu-
ropameister. Besonders Kohl-
bacher und Wolff machten den
nächsten Schritt.

Die Handschrift von Wand-
schneider war deutlich zu
erkennen. Mit 34:30 Punk-
ten wurden außerdem mehr
Spiele gewonnen als verloren.
Dennoch wird Kohlbacher in
Schneverdingen als einziger
Europameister für die HSG
auflaufen. Denn Fäth (Füchse
Berlin) und Wolff (THW Kiel)
zog es im Sommer zu deut-

schen Spitzenvereinen. Zudem
verließen sechs weitere Spieler
den Verein: Sebastian Weber
(HSC Coburg), Florian Laudt
(Karriereende), Christian Rom-
pf (TV 05/07 Hüttenberg), Car-
los Prieto, Guillaume Joli (US
Dunkerque) und Kristian Bliz-
nac (Kadetten Schaffhausen)
wechselten allesamt.

Daher waren die Verantwort-
lichen in Wetzlar gezwungen,
einen weiteren Umbruch vor-
zunehmen. Gleich sechs Neu-
zugänge muss Wandschneider
nun integrieren. So verstärkt
Routinier Steffen Kneer von
Meister Rhein-Neckar Löwen

die HSG. Aus Leipzig kommen
Philipp Weber und Philipp Pö-
ter. Von Champions-League-
Teilnehmer IFK Kristianstad
ergänzen Anton Lindskog und
Kristian Björnsen den Kader.
Auf der Torhüterposition soll
Benjamin Buric (Gorenje Ve-
lenje) dabei helfen, die Lücke,
die Wolff mit seinem Wechsel
nach Kiel hinterlassen hat, zu
schließen.

Um zum Saisonstart gegen
die Füchse Berlin am 2. Sep-
tember in Form zu sein, stiegen
die Hessen bereits Mitte Juli in
die Vorbereitung ein. Neben ei-
nem intensiven Trainingslager

in Sölden (Österreich) nahm
Wetzlar am Linden-Cup teil und
testete gegen die Ligakonkur-
renten SC Magdeburg und MT
Melsungen. Dabei präsentierte
sich die HSG in Frühform und
schlug Melsungen verdient mit
32:27. Auch gegen Magdeburg
war Wandschneiders Mann-
schaft überlegen und sicherte
sich durch einen 27:25-Erfolg
den Turniersieg. Als nächs-
ter Prüfstein steht am Freitag
(17.45 Uhr) in Schneverdin-
gen die Begegnung gegen den
Champions-League-Achtelfina-
listen HC Motor Zaporozhye
aus der Ukraine an.

dann sehen, wo die Reise für
uns hingeht. Ich bin jedoch zu-
versichtlich, dass wir am Ende

der Saison wieder einen Platz
im gesicherten Mittelfeld bele-
gen werden.

Zweimal im Finale, einmal Sieger: Die HSG Wetzlar gewann den Heide-Cup vor zwei Jahren und ist nun zum dritten Mal dabei. Foto: moj


